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Pressemitteilung zum Kinderschützenfest 2019 

21.05.2019 
Wöller suchen das neue Kinderschützenpaar 

 

Auch in diesem Jahr findet wieder das traditionelle Kinderschützenfest in Grafenwald statt. 
Es wird nach altem Brauch auf einen 10 kg 
schweren Gebäckvogel aus Salzteig von der 
Familienbäckerei Kläsener mit Holzknüppel 
geworfen, die Distanz wird dem Alter 
entsprechend variiert.  

Die Anmeldung beginnt am Samstag ab 9:15 
Uhr auf dem Schulhof der Grundschule 
Grafenwald, bevor sich alle angemeldeten 
Kinder um zehn Uhr auf dem Schulhof 
sammeln. Dann geht es auch schon los. Sie 
werden gemeinsam mit den Schützen auf der 
Schneiderstraße antreten und zum 
Vogelwerfen zum Hans-Söller-Platz 
marschieren.  

Wie bei dem Holzvogel, auf den die Schützen 
einen Tag später schießen, erhalten die 
Kinder für den Abwurf der folgenden 
Trophäen „Krone“, „Zepter“, „Apfel“, „linker 
und rechter Flügel“ jeweils einen Orden. Das 
Kind, dem es gelingt das letzte Teil des 
Gebäckvogels herunter zu werfen wird 
Kinderschützenkönig oder 
Kinderschützenkönigin von Grafenwald. Der 
Sieger wird wie bei den großen Schützen von 
den Adjutanten zur Proklamation auf den 
Schultern ins Zelt getragen und ernennt sein/e Kinderschützenkönig/in. Nach der 
Proklamation gegen 13:00 Uhr wird für alle die wohlverdiente Pause eingeläutet, wo die 
Kinder von Ihren Eltern im Thronbereich des Zeltes abgeholt werden. Um 15:15 Uhr 
sammeln sich alle teilnehmenden Kinder auf dem Schulhof. Sie treten gemeinsam mit den 
Schützen auf der Schneiderstraße zum Festumzug und Parade an. Das Kinderkönigspaar 
fährt auf einer Ponykutsche mit.  

Schließlich endet der aufregende Tag für die Kinder gegen 17:20 Uhr auf dem Schulhof. 
Bevor der gesamte Festzug in den Prozessionsweg einbiegt, um in das Festzelt 
einzumarschieren, wird die Kutschenbesatzung auf der Schneiderstraße aussteigen und die 
Kinder auf den Schulhof einkehren. 

Teilnehmen kann jedes Kind aus Grafenwald im Alter von sechs bis 14 Jahren, eine 
Mitgliedschaft im Schützenverein ist nicht notwendig. Die Anmeldung ist auf 40 Kinder 
beschränkt. Für Getränke und eine Snackbox werden fünf Euro bei der Anmeldung 
berechnet. Für den reibungslosen Ablauf werden vier Schützen für die Betreuung der 
teilnehmenden Kinder abgestellt. 

 


